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äJleine urfprüttglidje StBftdjt, bic Sftofti^fcfje ©djtift

aBsufertigctt itt bcr in 33orberettutig Beftnblic^ctt 5. 9luf»

läge meine« Sßerfe«: „14 ^a^re ^efuit" (Seidig, Steife

Eopf & gürtet), IjaBe idß aufgegeBen, ba e« ber @e*

fdjloffenljeit be« SBerfe« aßträgtid) müre.

Serlin*8id)terfetbe tat DftoBet 1913.

©raf $oen«6toed).
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®er $efuit ©raf SRoBert bon SfoftifySÄtenedE 1
)

§at,

„mit Gcrlaußntg feinet: Öfteren" (SBortoort)*), ein SBudft

gegen nticEj beröffentltdjt, Bern er bie fenfationettyjerfön*

Iidj. §ugeff5i|te 8luffdjrift gegeBen ^at: „®e8 ©rafen
bon $oett8Broedft 0(ud^t au8 SEirdfte unb Orben,
mag er berltefj unb berlor". ®e$IjaI6 ^alte tdh

rtticfj Berechtigt, aud) für meine ©egenfdftrift — au8*

‘) $er Qfefutt bon 9tofttB»SRtene<t tft Öjterretdljer (BBBmtfdjer

Sbfdjecfte); er Bat atfo ftaatSbitrgerttcB nichts mit ®eutfd)tan&

p tun ; als Qefutt geBört er aber pr „beittfifien" OrbenSbrobinj
unb regnet ficB p benientgen „berBannten" Seeutfdjen, bte fefitt»-» barauf »arten, toteber tn iBr „gelteBteS SBaterlanb* ein«

p bürfen. SQSte SRofttB, fo gibt eS noiB btele anbere ge«
futten tn ber „beutfcBen" OrbenSbrobinj, bie par 9HtBt>S)eutf»e,

SluSIänbet, finb, bte ficB aber „nadj tBrem beutfcBen SBatertan&e

prüdfeBnen . STudB ein BeacBtenS»erteS SBetf^tet jefutttfcBer ttn<

WaBrBafttgfett.
2
) ®te „SrtaubntS" ber OrbenSoberen tft tn btefem gatte

Mer Stuftrag, @ö tft bas SRoftyäfdje SBudj bie Slnttoort
beS gefuttenorbenS auf mein SEBetf: „14gaBregefutt".
®aS geBt audB barauS Berbor, baß SRofttfe gtetäj auf bet erften

©ette beS SBor»orteS pettnat bon „toit" [gefutten] fßrtdjt. Sleft

man, »aS bte OtbenSfaBungen (gtorenttner SluSgabe 1892/1893,
1, 112 unb III, 315) über bte genfur ber bon gefutten berfaßten
©djrtften beftünmen, fo ergibt flm, baß baS StoftibfcBe SBudj etn

fotqjeS tft, „baS bon ber ©efetlfdjaftgefu felbft BerauS*
gegeben »erben tonnte" (qai a Societate in lncem edi
jure posait). $teS tm Stuge p beBatten, tft für baS golgenbe
»tdjttg; benn fo faden bte gätfcBungen beS Qfefutten bon SftofttB«

SRienea bent Orben als folgern pr Saft.
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naljinätüeife einmal — einen fenfationeHen Xitel jn

mähten.

®er $efutt non S'tofti^SRiened arbeitet in biefent

23u<he mit ben gleiten unehrlichen SWittetn, bie fchon

im !$al)re 1901 gfriebrid) fßaulfen, ber befamtte

^Berliner fßhilofoph, bei if)nt beijjenb rügt. fßaulfen

fdjreibt:

„$>ie SExittf be§ ißater bon S'iofti^SRicrtedE [Sßoftifc Ijattc im

|$ebruar 1899 in ben iefattlfdjen ©ttmmen au8 2Jtarta»8aach

etnen Stuffal} sßauIfenS über SBtHmcmnS ©efcEjid^te beS g-bealtS*

mu8 frltifiert] befteht jumetft batin, baß er meine ©artegungen

in einjelne, mit ©änfef üfjdjen auSgeftattete SBortgntppen

Serrelfjt, um btefe nun gegeueinanbet ju hefeen ober

fle mit mehr ober toeniger innigen Slnmerlungen $u begleiten.

®o$ ift ein ©erfahren, ba8 für rebnerifefje 3*°^ feine SSortette

haben mag, für eine auf bie SBahrhett ber ©adje gerld)*

tete 8tu 8 etnanberfefeung mtr aber wenig taugltd) er*

fcheint. ... SBemt ber ißater bon 9toftth*SRienecJ auch fernerhin

feinen Sefera äüttteilungen au§ meinen ©d)rtften machen min,

bann möchte i<h bitten, bie ©ebanten fobtel als möglich

in ber bon mir gegebenen gaffnng ju taffen. @r läßt

e$ 5 war an ©änfefüjjdjen nicht fehlen, »m onjubeuten,

wie getreu er gittere, aber gwtfdjen ben@ünfefüf3 (h«n

ift nicht feiten auSgelaffen, wa8 für ben <Stnn ber

Sdebe unentbehrlich War" (Philosoph!» militans, 2. Auflage,

Berlin 1901, ©. 78 ff.).

2Kan toirb feiert, bajj bie fßaulfenfche Kennzeichnung

be3 fthriftfteUemben ^efuiten bon 9tofti^*9tienecf au8

bem Qa^re 1901 noch ganz gettan zuWfft auf bie

3<iofti|fche SShbeitgmeife im ^aljre 1913. Semper idem!

(Sin SBort, ba8 bie ^efuiten ft<h gern z« eigen machen

unb ba8, tt>a8 fchriftftetterifdhe Unehrtidjlett angelt, auch

bnr<hau8 auf fie pajjt.
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n
33ormeg ein paar allgemeine geftftellungen,

meldje bie ©efamtart ber Sftoftifcfcljen ©djrift Begeic^-

nenb ijeröortreten laffen.

1. ®a$ Sftofttjjfcbe 33udj menbet ficfj fo gut mie aus*

ftbliefjlidj gegen mein 3SerE: „14 =$aljre $efuit".

SHun mirb jebem, ber meine gmei 33änbe §ur §anb

nimmt, augenfällig Har, bafj nidjt baS ißerfönlicbe,

nic^t mein inneres Kämpfen unb Stingen, nidjt baS

3ßfhdjoIogifdj»!3nbibibuelIe bie $auptfad)e in ihnen Bll»

ben, fonbem bafj ^jauptfadje, audj ber ©eiten gal)! nach,

©runbfäfclidjeS unb ©efdjicbtlidjeS ift. 5Die3EBudjt beS

3BerEeS rietet fid) gegen baS Sßefen beS gefuttert-

orbenS, gegen feine politifdje, Eulturelle,miffen«

fdjaftltdje unb religiöfe SCätigEeit.

SXIutt, biefe, mie gefagt, augenfällige $auptfadje mirb

öorn 3fcfuiten bon üftoftil^SitenecE böllig unberührt

gelaffen. Sftidjt ein einziges SDlaI macht er audj nur ben

Eleinften SSerfudj, irgenbeinen ber bon mir auS 33er«

faffung unb ©efdjidjte beS ^efuitenorbenS für feine 33er«

berblid)fett borgelegten jahlreidjen 33emeife gu entträften.

5DaS iftoftt^fdje Siel ift meine perfönlid)e

®iSErebitierung. ®urdj SEonftruEtion bon 3Biber«

fprüd)en, in bie idj rnidj in meinen ©Triften bermicEelt

haben folt, burdj §inmeiS auf pftjctjologifc^e „Sftätfel"

in meiner ©ntmtdlung ufm- fteuert er auf bieS Siet

SDBie er babei fein ©djiff lenEt, foH gleich gezeigt merben.

Hber felbft angenommen, er hätte bieS Siel mit ein«

manbfreien Sttittdln erreicljt; er Ijätte meine ©djrift*

fteHerei unb mein $anbeln pfhdjologtfdj als miber«
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fprudjgöoß, rätfet^aft ufm. mirElich ermiefen, mare bamit

bag bon mir borgelegte SIuHagemateriai gegen ben

Drben befeitigt? ? -

Sie ber perfönliche Sert eineg ©cbriftfteßerg bon

ihm aufgeftettte unhaltbare ^Behauptungen nicht haltbar,

falfche Satfachen nicht maljr macht; ebenfomenig macht

perfönlidjer Unmert eineg: ©chriftfieHerg* non ihm bor«

gelegte ermiefene ©efchicbtgtatfacben unb echte Sitten*

ftücfe unttwihr. Meine eigene geiftig»inteßettueße unb

pfpcßbtogifche SBerantagung uttb S3erfaffung — märe fte

mirtiich auch noch fo eigentümlich — hat mit meiner,

auf bem ©rgebniffe gerichtlicher unb (um mich fo aug*

gubrücfen) bofumentarifcher Ünterfuchungen ruhenbeu

SSerurteilung beg ^efuitenorbeng auch nicht bag aßer*

minbefte ju tun. Sag ich gefchriebeu uub bemiefen

habe, nicht baß ich e§ gefdjrieben unb bemiefen hohe,

ift beg „9ßubelg Stern".

Slngeftchtg ber ©efchichtgtatfachen unb ®oEumente,

metche ©chulb unb SSerberbüchfeit beg ^efuitenorbeng
laut berfünben, hieß eg für ben ^efuiten bon SXiofti§=

iRienecf, ber gegen mein SerE fdjreibt, in melchent

©djulb uub SSerberblichfeit bemiefen morbenjtnb, mit

jmingeuber CogiE : hic Rhodas, hie salta! ©r ift biefer

CogiE aug bem Sege gegangen unb hot ftd) auf bag,

hunbert Hhpothefen unb Mutmaßungen offene ©ebiet

ber ^ubioibuolpfhcßologie begeben. Sarum mohl? ?

(Sicherlich hätte er eg nicht getan, fallg er bie Mög*
lidjEeit gefehen hätte, ben Hauptinhalt meineg
Serfeg, ben Sftathmeig, baß ber ^efuitenorben
ftaatggefährlich, fulturfeinblich unb miber»

chriftlich ift, junidjte ju machen.
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äftcm Samt bagegen nicht eintoenben, jeber «Schrift*

ftetter, alfo aud) ber ^efuit üon Sftofti^fftienetf, IjaBe

baS Siecht, fid) ben ©egenftanb feiner SlrBeit feI6ft unb

frei gu iüählen. ©enn baS Stoftihfche Söudij ift eine

158 ©eiten lange ÄritiE an meinem Söerfe: „14 Qa^re

$efuit". ©a burfte ber Qefuit non SWofti^»fRieneä am
Hauptinhalt beS fritifterten äöerfeS nid)t üorühergeljen.

8Ufo üiüligeS SSerfagen im HauptpunEte, ein

©idjgurütfgiehen auf 9fJe6enfdct)Iict)eä ift baS allgemeine

^enngeicfjen ber S^ofti^fc^en ©djrift.

2. ©aS üfteBenfüdjÜdje (©arfteUung meiner ^nbtöi*

bualpfpdjologte) hat ftdj ber Qefuit mm Sfofti^fftienecE

mehr als teid)t gemalt, gang ahgefeljen üon ben Gent*

fteüungen, bie ben Untergrunb feiner „pfpthologifdjen"

©arlegungen — „©tubie" Eann man ünrKidj nicht

fagen — hüben.

SDiein SBerE: „14 Qaijre Qefuit" enthält alle (Sie*

mente für baS 93erftänbni8 meines inneren SSerbegangeS

üon Äinbljeit an bis gum SBrudje mit rbmifcher Kirche

unb ^efuitenorben. ©aS Stuf unb 2lh, baS Hin unb

Her, baS SBortnürtS unb DtücEiüärtS, baS pfhdjologifdj

nottoenbig unb unüermeiblidj ift für einen SWertfdjen,

ber in fo Ith er Umgehung, toieich, gehören, in folc^er

Umgehung ergogen ttmrbe, unb bennodj gu foldjen

(änbergehniffen fam: SlHeS ift hinreidjenb in meinem
2Ser!e gefdjilbert, nichts üon bem mir felhft oft

ütätfelhaftem, ©unfelm, ja fdjeinhar SöiberfprudjS*

üoßern ift bort üerfdjmiegen. Sfrirg, baS SWaterial für

eine toirfliche pfhdjologifche ©tubie über meinen SBerbe*

gang — falls jernanb ihn einer ©tubie für inert hielte

— ift üorhanben.

#oen86i:oecf), „9to|H^JRieneet" 2
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$)er ^cfuit non aiofti|»9iiened fdjieBt bieS gange

2ftaterial Betfeite. (Sr ^at eine „pfpd)ologifcf)e"

formet für alteS: „baS fcßtoarge (SrteBniS!"

biefern „pfpcßologifdten" SluSbrude gefällt er fuß; er

fdplbert braftifd), tote „baS fcßtoarge (SrleBniS" mir

„int Fladen filjt", toie eS „baS fdjtoarge ©laS" Bilbet,

burcß baS id) alles felje unb BefcßretBe (f.
©. 71, 73).

Unb toelcßeS ift bieS „fdjtoarge (SrleBniS?" 9JMn Vrud)

mit Slircße unb Drben, „bie getoaltfatne (Sprengung

ber einft frei ertoäfjlten unb Befdjtoorenen gugeljörig*

feit gunt Orben", „bie Verleugnung beS $ßriefter*

tumS" (©. 70).

2öaS BUft bafj id) felBft an gal)lreid)ett ©teilen

meines SBerfeS baS Sftofti^fdfe „fcßtoarge (SrleBniS" als

„Cicfjt", als „Cuft", als „Befreiung", als „©lüd", als

„greube" fcliitbere; bafj i<f) flar unb beutiid) bie reli*

giö§»jtttlid)e Vered)tigung non „(Sprengung" ber DrbenS*

gelübbe unb „Verleugnung" beS ^rieftertumS auSfpredje

unb ßegrünbe? SDiefe meine eigenen SCuSfagen, bie

„pfpdjologifcß" bod) aud) Vebeutung ßaBen, ejrtftieren

für ben gefuttert t»on 9toftig*9tiened mißt; er ftel)t unb

malt micß nur „mit bem fdjtoargen (SrlebniS im Siaden",

mit bem „fcßtoargen ©tafe" öor ben Stugen. ViUige

„*ßfpd)ologie"! SlüerbingS aud) toirffame „$fpd)ologie"

in 2ln6etracf)t beS CefepublifuntS, auf baS ber gefuit

redjnet. 2)enn je „fd)toärger" id) angepinfett toerbe,

um fo meljr grufett eS biefern sßuBlifutn, um fo leister

unb fefter glaubt eS non mir alles.

3lBer — unb baS muß mit aller ®eutlid)Mt gefagt

toerben — eine burd) unb burd) untoaljrßaftige $ßfpd)o=

tagte! £)enn alle 3lnga6en meines SSerfeS: „14 galjre
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$efuit", auS bem ber $efuit tion Sßoftt^-SRiettedE feine

„sßfB<i)oIogie" gu fdjityfen BeBauptet, hnberfprecBen bem

„fcBtoargen ©rleBniS". «So Bat baS. „fdjtoarge ©rieb«

nt§" fein ®afein ntdjt einmal in bet fßBantafte beS

^efuiten oon Syiofii^'iRienecE — bann tönnte eg teientg«

ftenS fuBjeftioe SBa^r^eit fein —,
fonbem fein ®afein

Bat. eg lebtglicB im Sftoftt^fdjen ©ntfteßungSmillen.

Unb be^BalB ift ba§ „fdjmarge GcrleBniS" unb bte gange

„sßfBdjotogie", bie fid) auf tBm er^eBt, oBjeStiüe unb

fufi'jeftttie UntoaBrBeit.

®ieS tiorgefälfcBte „fdjtoarge ©rleBntS" gibt bann

bem $efuiten üon SJlofti^fftienetf bie „33erecf)ttgung",

alles, ma§ idj üBer unb gegen römifcBe ®ircBe unb

Qefuitenorben an © efdj i <B 18 material borgeBracBt BaBe,

aBgutun mit ben SluSbrücEen: „©efpenfter", „$ajj",

„UngeBeuer", „£rug", „^Uufion", „SBaBnergeBniffe"

(@- 71ff.).

®a8 ift eine fo Berborragenb „einfacBe" fßolemtf, bafj

idj fte burcB fRanbBemerfungen nid# „fontpligiert"

macBen miß.

3. ®er $efutt bon Stofti^SRieneiJ fdjretBt («S. 70):

„ßroar Batte er einft Jene Kenntnis tion ffitrcBe unb

Orben, bte burcB fein SBüdjerftubtum gewonnen wirb, nennen

mir fte metnetBalßen emptrifcBe fflenntni«. SC II ein bte ift un*

totberörlngIt(JjbaBin. gmtfcBeu tBm unb bem Orb en fteBt

filrber etne Satfatfje, bte ntcBt wegjubringen tft. ®te ge Walt*

jame Sprengung ber etnft fret ertoSBIten unb be»;

fiBtoorenen ßugeBörtglett jum Orben gtotf^en

tBm unb ber SMrdje fteBt tngletdjen eine Satfadje, bte nid#

unb nie wegjußrtngen tft, bie Verleugnung beS ißrtefter«

tumS" [„Sprengung" unb „Verleugnung" ftnbbaS „fc^roarge

ffirleBntö"].

2*
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gür ben getoöfjnlidjen 9Jienfd}enoerftanb ift eg t)öUig

nttfiegreiflidj, lote „entpirtfdje Äetuttnig", bie man oor

irgenbeinem ©reignig gewonnen ijat, „untoiberBringtid)

betritt" fern fott nad) ©intritt beg ©reigniffeg. Qtbtv,

ber itt irgenbtoelcfjer SRidjtung „entpirifdje Sfenntniffe"

Beftfct, toirb bie Unjtnnigfeit ber SBeljauptung fiiljlen.

216er fte ift „©rmtbloaljrijeit" beg Slofti^en „pfodjo*

logifdjen" StfBaueg; berat aug iljr fließen alle ge*

toünfdjten Folgerungen oon felBft: „fdjtoarjeg ©rieb*

nig", „fdjtoaräeg ©tag", „©efoenfter", „SafjnergeB*

niffe" ujto.

SBietleidjt frab felbft ber ^efuit oon 9ßoft%9tienecE

nnb fein CefepuBIifnm in ruhigen StugenBMen ber 33e*

loeigfraft fotgenber 33eiff>iele jugiittglidj.

©er ^efuit oon 5ftoftifc*9tiene(f Ijat oor ©intritt in

ben Fefuttenorben üBer CeBen unb ©reiben öfterreidji»

fc^er StbetSfreife „empirifdje Sfenntnig geioonnen, bie

burd) fein Südjerftubinm ertoorBen loirb". fiat er

nach bera ©intritt in ben Drben, burd) ben 33rud) mit

ber „Seit" („Seit" ira BiBftfdjen ©nute, atg „Stugen*

tuft, fioffart beg ©eifteg"), gu ber er atg

Fefuit in benfbar fdjärfftem ©egenfafce fteijt, feine

„entfnrifdje Senntnig" biejer „Seit" oertoren?

©er oielgenaratte Fefuit ^xtx^txx ßubtoig oon

Garant er ftein ift itt reifen ^a^ren, alg SIffeffor, oon

ber eoangeltfdjen in bie römtfdje Sfirdje iibergetreten

nnb barat ^efuit geloorben. fiat er feine „emfrirtfdjen

Äenntniffe" oon ber eoangetifdjen Kirche burd) „95er*

Ieugrarag" feiner 30 jährigen 93ergangenljeit nnb burdj

(loenn aud) nid)t „ getoattfame") „Sprengung" feiner

früheren 95anbe oerloren? ©o toenig, bafe er, unter
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amtlicher ^Billigung beg ^efuitenorbeng uttb unter nicht»

amtlicher feineg Drbengbruberg öon $Jtofi%9fiiene<f, feine

„empirifche Kenntnig" eöangelifdjer ®inge unb SSerhült»

niffe benuljt, um in gasreichen ©treitfTriften eöan»

gelifc^e Eirene, etiangelifdhen ©tauben uftt). fcharf unb

augfattenb gu befümpfen.

35er $efuit Strnbt (ober ^ei^t er Strenbt?), ber

früher eüangetifcher ©eiftltdher mar, unb ber riet»

fdjreibenbe Kathottf ©berg, einft ebangetifcher ^Jaftor,

üermerten bie aug ihrer proteftantifchen 33ergangenheit

gefdhöpfte „empirifdhe Kenntnis" in ^eftigften Angriffen

auf Cutljer unb ben ißroteftantigmug.

35ag unb öieteS ähnliche meifj ber $efuit bon ftloftiij*

fftienecE natürlich aud). Stber foldhe „ em^irifc^e Kennt»

niffe" finb nicht „unmtberbringltdh bahnt“; Bei folgen

„©rlebnlffen“ unb „©lüfem“ (ich mitt fie t)öftid) nidht

„fchtoarge", fonbern rofenrote ober blaue nennen) fagt

bie Sftofttfcfdhe sßfpchologie: „$a, SSauer, baS ift etmag

anberegl" Sttterbingg! 35ie £jammerfteinfdhen, Slmbt»

fdfjen, ©oergfefjen unb fetbft bie ^oftiijfcben „©rtebniffe"

finb für, mein „©rlebnig" ift gegen SRont unb ^efuiten»

orben.

4. 35er Qefuit bon üftoftityfRienecE gilt im ^efuiten»

orben atg „gefaulter $ifiori!er". Stlg fotcEjer ift er

natürlich Duettenforfcher unb Duettenbeurteiler. ®o
gibt er ftcf) auch hier. Stber mie?

Stuf 74 erflürt er, fidh „befcbränlen“ gu motten

„auf bie autobipgraphifdijen Sttiitteitungen" meineg 323er»

feg: „14 Qafjre $efuit“. 35ag finb atfo feine Duetten,

unb oon iljnen ftettt er fofort feft, bafj fie „offenficEjtticf)

auf ber fteiten ©leitbabn madffenben $affeg" fliegen.
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biefeS allgemeinen SBertoerfungSurteileS berDuellen

bebient ftch ihrer ber griftorifer oon fti^-SFiiened in

bödjft bejei^nenber SBetfe.

„35er .geugniStoert feiner [b. h- meiner] perfönlid&en

(Erinnerungen" (©. 74) ift groß, unanfechtbar unb be=

toeiSMftig, mann immer ber $jefuit oon 9tofti$4Riene<J

glaubt, „meine perfönlidjen (Erinnerungen" gegen mich

oermerten ju fönnen; bann Wirb jebeS Söort ber „(Er*

innerungen" gemogen unb michtig gebeutet. Überall

aber, mo „meine perfönlidjen (Erinnerungen" ftch gegen

ben ^efuitenorben feeren, ftnb fte gan^lid) mtglaub*

mürbig.

Ungemein djarafteriftißhe S3eifpiele mögen biefe

„DueUenbetoertung" oeranf(baulichen.

§m 2. SBanbe, <S. 158
') meines SGßerleS: „14 $al)re

Sefuit" beridjte id) über Unterrebungen, bie i<h mit

bem ißrooinjiatoberen ber „beutfchen" DrbenSfirooinj,

bem ^efuiten Statgeb, gehabt höbe. 35er Inhalt
ber Unterrebungen ift ferner belaftenb für ben
Drben. 35er ^efuit oon Stofti$*9tienetf nennt fte

„tounberliche ^Hufton", „iüujtonäreS ißrioatifjtmum"

;

er fdhilt, baß ich „bie ©efprü<he unter oier Ülugen"

nid)t fthon oor 20 fahren (1893), als ber

Sftatgeb nod) lebte, t>eröffentlieht höbe; fur§, maS
ich berichte, ift gang unb gar unglaubtoürbig.

$m 1. SSanbe, 118, 124 berid)te ich über Unter»

rebungen, bie ich tm $aljre 1873 mit bem ^efuiten
oon 35oß unb im $ahre 1877 mit bem ©eneral

*) ®a bie 9toftihfdje ©djrift ftetS bie SBolfSanSgaBe (nidfjt bie

große StuSgaBe) meines äöetieS gittert, fo BeMebe aud) tdj nttdj

ftetS auf bie SBoiföouSgaße.
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beg Sefuitenorbettg, ißeter Secf? in 3?om ^atte.

8luch biefe Unterrebungen fanben „unter toter Stugen"

ftatt; auch bie einzigen SEeilnehmer (aufjer mir)

an biefen Unterrebungen, bie $efuiten »on

unb Setfy, mären lüngft tot, alg ich ben

Inhalt ber ©efpräche in meinem 2Ber!e toer*

öffentlidhte; auch für biefe Unterrebungen unb für

bag, mag fie enthielten, bin ich einziger geuge. ®i e

Unterrebungen fielen alfo alg „Duellen" gang

genau auf ber gleichen ©tufe, mie meine Unter*

rebung mit bem ^efuiten Siatgeb. Sößelche grunb*

toerfchiebene Semertung erfahren fie aber burdj ben

^jefuitem^jiftoriEer toon SftoftifciRteneciEI SBort

hat hier Sebeutung. Unb jmar fo feljr, bafj, obmohl

offenbar ift, bafj Unterrebungen, bie toor 37 unb

40 fahren ftattgefunben hüben, unmöglich mörtlid) ge*

nau miebergegeben fein fönnen, bennoch ber |-]jefuit toon

9ioftih*9iiene<f bie SBorte prefjt, meil er glaubt, au§

ihnen Ungünftigeg für meinen GHjaraEter herctu^
ä

beftiUieren §u lönnen (@. 98).

III

Sftun gu ben Serbrehungen, Gsntftellungen,

Unterfdjtagungen beg ^efuiten toon ilioftih'Siienecf.

©elbfttoerftünblith tarnt ich auf menigen ©eiten nicht

aUeg, mag ficfj an polemifdjer IXnehrlic^feit in bem

Sftofti^fchen Suche ftnbet, blofetegen. SUiit SEoft* unb

Stichproben mufjs ich wich begnügen. SBen bie ©ache

näher tntereffiert — unb intereffant ift fie ja aller*

btngg —,
ber möge mein SBerE: „14 $af)re ^efuit"
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jur $anb neunten (bie SBolfgauggabe ift Bittig) unb eg

mit bem Sftofti^fdjen 33udje oergleidben.

gunäcfft einige fraffe ©ntftellungen üB et: r önti»

fdbe ®ir<i)e unb i^efuitenorben.

OBmo^t nämlid) ber auf midj perföntid) fenfationeü

äugefpi^te S^itel bei 9lofti$fcf>en 33udbeg nidfjtg bergieidjett

aljnett läfjt, entEjött eg Breitefte, über ®u£enbe non ©eiten

ftöj ^tttsie^enbe ßobpreifungen ber römif^en $ircf)e unb
beg ^efuitenorbeng. ®er fenfationettyeifönlidbe £itel ift

offenbar getoüp, um pnädbft bie ü»enge gur SCnfcbaffung

Su teijen; bann befommt fte, neben SBefriebigung ber

©enfationgfuft, eine bombaftifcf)e SSerteibigung «ftomg

unb So^olag mit in ben ®auf.

1. Ilm bag ißapfttum atg burdb ©§riftug geftiftet

unb tion ü)m in ißetrug, bem erften $ßapfte, begriinbet

binäufteUen, fdf)reibt ber $efuit non $ftof%3tieme<f:
„®te SIpoftel, Weiche ber güfjrung burd) ben bt. ?etru§

ü<b tbtlttg fügten" ufto. (©. 46).

®ie Sorte beg Stpoftet ißaulug, in benen er fein

„toiHigeg ©tcfjfügen" gegenüber bem betrug jurn 3tug»

brudfe bringt, toerben unterlagen:
„SllS ober 5ßetruS getommen war nach Stntiodjia, toiber*

ftanb idf) ibnt tng Stngeficbt, toeit er berurteilt [b. b-
unred&ten Verhaltens fiberwiefen] toar. . . . Unb td) fprad) ju
5ßetrnS angeficfitS aller: SSßenn bu, obwohl bn Qube bift,

beibnifd) lebft unb nicht jübifd), toie jWingeft bu bie Reiben jübifd)

p berfabren?" (©alat. 2, 11—16).

2. 3Mne Stugfüljruttgen über bie ©djeufeUcbfeiten
ber im ®ogma (nic^t „im fdjiicfjten ©tauben") ent*

Ijattenen ßefjren öon ber leiblichen ©egentoart <£f)rifti

in ber fonfefrierten $oftie (I, 77) nennt ber Qefuit
non 9lofti§4Riene<f „ißietfttlofigfeit unb gijttigmug"
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(@. 30). (Sr oerfdjmeigt aber habet, bafä bie ultra«

montane ©ogmatiE leljrt, bafj in ber EonfeErierten, üon

ben ©läubigen p geniefäenben $oftie bie ©efcbtedjtg*

teile Grufti oorbanben finb. (Sr oerfdjmeigt, baft

fein £>rben§genofje, „ber größte S^eologe beS ^efuiten*

orbeng", gfrang ©uareg, mettläufig unterfudjt, ob

unb tote bie bei ber SBefdjneibung (Stjrifti entfernte

SSor^aut ©|rifti bocf) toieber in ber EonfeErierten,

oon ben ©läubigen gu geniejjenben $oftie gegen*

itjürtig ift
1
). (@uare§ S. J., Opp. omn. Edit. Paris.

1877, 21, 196.)

Unb nur toegen folcber greut.ieb.en ®ogmatiE gebraute

id) ba'rte UuSbrütfe, bte ber ^efuit oon S'tofti^SJiienecE

als „pietätlos" unb „.Etjnifdj.“ Be^eic^net. (SS märe

nodj fdjöner, biefen ißeroerfitäten gegenüber „Pietät"

üben p rnüffen.

3. ®er $efuit Oon Sftofti^Dtiened leugnet, bajj in

ber römifdjen SEtrdje „fd)lid)ter ©taube unb ®ognta

p>ei oerfdjiebene ®inge" finb (©. 29). (Sr meijj aber

feljr gut, bafe menn man bie bogmatifdjett Ungeheuer«

tidjEeiten über (Srbfünbe, über (SmpfängniS (Sfjtffü, über

(Sljrifti ©egenmart in ber §oftie unb öieteS anbere üon

ber fanget oerEünbett mürbe, ber „feblidjte ©taube'*

ber SDtenge mit Slbfdjeu fidj abmenben mürbe.

4. ®er $efuit Oon Sftofttty’tRtettecE ftreibt:

„SaS ®ogma ift nt# ftarre ©a^ung, fortbern SßefenntntS

auS ber ©eelentiefe IjerauS" (©. 63).

!) SSelanntttdj tft bte SBorljaut Eljrifti BIS ins 20. Q;af)tl;)un&ert

ilnetn in SRotn, in ber SaOeüe Sanota Sanotorum, ben QSläu*

ilgen „als fiodb^etüge Reliquie" jur SBereljrung auSgefefct worben.

$oens8roeifj, „9to|H(s<8Uentä". 3
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£>ie SBa^cit ift, bo§ baS $)ogma fo fef)r „ftarre

©a^ung" ift, bajj, nad) ber ^irdjenteljre, ein 9lbmei<hen

non üjm, auäj nur um Haaresbreite, bie H5üe nach

ftc^ giel)t; fo mentg ift eS „SöeEemttniS auS ber Seelen»

tiefe", bajj mann unb mo immer „Seelentiefen" eS in

fidj aufnehmen, b. % inbiöibuelteS (Seelenleben eS er«

faffen mollte, bie Kirche, folange fte bie $0tad)t baju

hatte, geuer unb ©djmert bagegen aufrief. Sttan lefe

bie S3tutgefdjid)te ber gnquijttion.

Unb biefe SHrdje, bie, um „bie ftarre ©a^ung" beS

®ogmaS aufrecht ju erhalten, in Sötenfchenblut fahr«

Ijunbertetang gematet bot, nennt ber $efuit üon 9tofi%

EiienecE, ber „HiftoriEer", eine „Wtutter" (©. 80)!

5. £>er ^efuit üon 9tof%9tienecE fdjreibt:

„SÜe ©genart beS gefuitenorbenS gu ßeftimmen, bagu

Bebatf eß feiner großen gorfdjungen. genügt, bajj ntan fünf

geilen einfachen ßateinS gu toerfteben tmftanbe ift"; unb er giriert

bann eine fttnfgeiiige ©teile au§ ben OrbenSfafeungen.

@r tierfcfjmeigt aber, bajj mein SBerE: „14 £jaf)re

$efuit", gegen baS er polemifiert, untoiberleglidj be*

miefen h<tt, mie neben biefen „fünf geilen" theoretifdjen

©briftentumS bie mehr als 300jäbrige ©efdjichte beS

OrbenS fleht, bie ben fdjroffen ©egenfa^ gu ben „fünf

feiten" unb §u oielen anberen „feilen" ber OrbenS*

fa^ungen laut oerEünbet; er oerfcfjmeigt, ba|j neben

ben frommen unb bemütigen „fünf geilen" grojje,

oon ^efuiten gefcbriebene nnb oom Orben gebilligte

Folianten flehen, in benen jefuitifd^er Hochmut, jefu«

itifdje $ßrahtfu<ht, jefuitifche ©eibgier, jefuitifc^e Herrfd)*

fudjt, jefuitifche jRachfucht, Eurj alles, maS nicht ©§rifti

ift, maljre Orgien feiern.
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6. £>er $efuit üon Sftofti^iftiened ftfireiöt:

„(ätn ©ejentoaljn ift bas ($ntfeifert über ben SSababergeijor*

fam [im Qefuitenorben] ; etn §eyentoa1)n bte grage, oB ein Oßerer

eine ©ilnbe geBieten börfe ober iörtne, unb trag bann p tun fei"

(@. 107). Unb im gufammen^ang bamit legt er Brett ble „djrtft*

lidje" SSortreffCirfifeit beg jefuittfdjen ©eijorfamg bar (©. 138—141).

216er ber Qefuit üon Sftofttfe'SftienedE unterfcßlägt,

baß bie OrbengfÖlungen oerlangen: „man muß ben

eigenen SBtHen unb bag eigene Urteil oblegen, ja

fdfjladjten; mon muß außer bent 923iHeh aud) ben 93er*

ftanb opfern, fo baß mon nid)t nur bogfelße miC, fon*

bern aud) bagfetBe benft toie ber Obere; mon muß
Billigen unb gutljeißen, oßne jebe Unterfudjung,

mag immer ber ÖBere Befohlen I)at; er unterfdjlägt,

baß bie DrbenSfÖlungen üorfdjreiBen: „otXe§ fällt unter

biefen ©etjorfom, mag nidjt offenbar ©ünbe (mani-

festum peccatum) ift" (bie. Betreffenben ©teilen au§

ben DrbengfÖlungen in: „14 $ol)re Qefuit", 93oIfg*

auggobe I, 152 ff.).

liefen Gsntftetlungen reifen fidj bie „pfpdjolo*

giften" Deutungen meiner Gtljarafter* unb

©djriftftellerart mürbig an.

7. ®er $efuit üon Sfloftif^Sftienect miU meine Slug*

foge al§ unglauBmürbig BjinfteUen, boß erft nadjbem

bie „©öttlidjleit" ber SSirdje für rnicf) pr Untoa^rßeit

gemorben mor, ber Qsntfdjtuß, mit bem ^efuitenorben

p Bremen, üon mir gefaßt morben fei. (£r fdjreiBt:

„Qn ber ©cf)rift aus bem Qfafjre 1893 [meine ©djrtft: „ÜJlein

SluStrltt aus bem Sefuitenorben"] läßt n t c£) t S [üon Sftoftliä ge*

fperrt] eine boUjogene ober Beöorftefjertbe UBfage an bie tatljo»

lifd^e Stirne ertennen ober erwarten" (©. 14).

3*



20

Sftutt ftefit aber auf ©. 11 ber ©chrift: „SOlettt %u&

tritt aug bern ^efuitenorben" (11. Saufenb) unb baS

gleiche ftefjt aud) in ber 1. Sluffage biefer ©chrift:

„®te beftnittüe Störung unb ©ntfdjeibung in bern inneren

sptojeß unb bie Trennung öorn Orben Braute entlief) ein an»

bereS ©reigniS."

®ie§ „anbere Gsreignig" mar eben mein 33ruch mit

ber ®irc(je gemefen. ©g in ber ©chrift öom $ahre

1893 ju nennen, lag feine SBerantaffung tior. ©tetg

habe ich aber, auch in ber Öffentiichfeit, menn über

bie Statur be§ „anberen ©reigniffeg" befragt, eg atg

«Bruch mit ber Sird)e bezeichnet (t>gt. unten ®. 29).

8. Um mich a(g «ßh atttaften in „«ßathoä unb

sßofe" hittänfteHen, fdjreibt ber ^efuit mm SRofti^*

SRienecf:

„SBon fdjtoeren Tumulten im eigenen Snnem weiß ©raf «Paul

tioit |>oengßroed) ju Berieten. SBegeifterung, SbealtSmuS, <Sr«

nüdjterung, gjersmeiflung, sßefjlmiSmuS, ©tauben, Unglauben,

©eelentömbfe, ©elbftberteugnungen, ©elbftbernUbtungen, Stngft»

fefjmeiß, 9ta<htwadjen, Safteiung, ©etßel, Sertreten be§ inneren

'unb äußeren «Btenfcfjen, Gingen um Freiheit, Gingen beS @r»

ftictenben. ®a§ altes nod) mit ^ödhften, tiefften, gtüljenben,

taftenben, fdjneibenben SBeitoörtern. Unb ba§ ift bie ßifte

Bloß einer halben ©eite" (©.16).

Nichtig! SJiur unter fd) lügt ber ^efuit mm 9tof%

gtienect babei ben „flehten" Umftanb, bafc „bie ßifte

ber halben ©eite" alles bag gufammenfaffenb <ha»

rafterifteren faß, mag ich in einem Zeiträume non

über 40 fahren an inneren Rümpfen burchgemad)t

habe (14 ^ahre ^efuit, «Botfgauggabe, 1, 1).

.9. ©in befonberg perfibeg ©tücE leiftet f«h ber

^efuit non 9loftif§»9Uenecf auf ben ©eiten 25—28.



21

meinem 2öer!e „14 Sefait" (II, 76 ff.)

fdfjilbere id), toie ferner bie toter SQ5re beS tljeologtfdjen

©tubiumS tu ®itton*£>an (©ngtanb) für ntidj toaren.

Sdb Bezeichne fie als „§bUe, äußerlich unb imterlidj",

unb begrünbe bie Btlblidje SBejeicßnung, inbetn idj bar*

lege, tote fefjr meine ©eelenteiben bermeljrt tourben

burdEj einen Oberen, ber mir bort üBeltooUenb gegen»

überftanb unb idj füge Bei, baß biefe getoiß fernere

Sage („innere $öße") nodj fernerer, nieberbrücEenber

tourbe burdj bie abftoßenbe Umgebung beS $aufe8, in

bem id) öier Saijre guBringen mußte: „äußere $öHe".

©8 lag nämlid) mitten gtoifdjen djemifdjen gaBrüen,

beren dualm unb ©eftanf bie 8uft toerpefteten, fein

©omtenlidjt burdj*, Bein ©rün aufBomnten ließen.

Diefe ntenfdjlidj fet)r öerftänblidje ©djilberung Benu^t

ber S^fnit toon Sftofti^SRienedB, unter toollftänbiger

93erBeijrung be8 ©inneS meiner SBorte, um im
fßrebigertone feinen unb ber übrigen Seiten, bte int

gleichen $jaufe ftubiert Ijütten, Heroismus in ©rtragung

foldjer &ußerIid)Beiten IjertiorauIjeBen. fßatfjetifdlj ntft

er au§:.

' „Slnbere waren ber Sftetnung, gerabe btefeS, baß man gafirifS*

elenb faß, fei eine einbrtnglidje SBorBereitung für ben apoftolifdben

®tenft; bie ©olibarität mit armen Seuten tm Ungemadj ber

SeBenSumftänbe tönne al8 Bejonbere ©nabengaBe ©otteS gewertet

werben unb al£ fdjäpare UBung tm Ertragen üon SBefdfjWer*

ben. . . . ®ie giftigen ©ünfte [ber gaBriten] erinnerten an bas

©djriftwort: ,<SeItg fetb lljr, wenn euci) bie äJtenfdjen um meines

Samens willen Verfölgen'."

toieber’ßole: nichts in meinen Darlegungen Be*

redjtigt gu folgen SluäfüEjrungen. üftiemafö fjafie icf)

„bie ©otibarttät mit armen Ceuten im Ungemad) ber
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ßebenSumftänbe" ober baS „Ertragen öott SSefdjmerben"

abgelebt. 2tm attermenigften itt ®itton*ijall. ©o
toenig, bafj, als ber ©eneral beS OrbenS mir megen

meiner burdj „bie giftigen fünfte" ferner angegriffenen

©efunbtjeit attbot, meine ©tubien in bem herrlich unb

gefunb gelegenen Sbcologiebaufe ber englifdjen OrbenS«

prooinj fortgufefcen, idj abtefjnte: icf) motlte ben Stampf«

pta§ nicht oerlaffen.

derartige ®inge tior bie öffenttichfeit gu bringen,

ift mibermürtig. 2Iber bie gleifjnerifcfcfromme Shmft

beS ^efuiten tion Nofti£4Riene<f gtoingt bagu. SBitt er

©chrifttoorte anmenben, fo ift baS für ibn paffenbe, in

beffen ©eift er fein frommes ©ift oerfprijjt:

„£>err, ich banfe bir, bafj icb nicht bin mie bie übrigen

SJlenfdjen unb befonberS nicht mie jener göttner ba."

i^efuitifdjer Hochmut unb jefuitifdje ©elbftüberhebung

mie fie leiben unb leben feit Seginn beS OrbenS!

SEBenn ber i^efuit oon Noftifc«fRiene<J feine ©djitbe«

rung meines bamatigen Oberen, beS ^efuiten SBieben«

mann, meiner ©djitberung gegenüberfteüt unb behauptet,

feine Shorafteriftif fei bie richtige, meine fei ein „trau«

riger SluSbmch mitber Ceibenfdhaft" (©. 28), fo ermibere

ich: maS idj oier ^ahre lang erlebt hübe, taffe idj mir

nicht megbifputieren. Unb — baS möge ber $efuit

oon Nofti^«9ftiene<f in einer Neuauflage feiner ©dhrift

hntgufügen— berfelbe „traurige StuSbrudj mitber Seiben«

fdjaft" finbet fidj in einem 83riefe, ben ich im ^a^re
1884 ober 1885 oon ®itton«|jatl aus an ben bamatigen

„Slffiftenten" ber „beutfdjen" OrbenSprooing, ben 3 Cs

fuiten $ööet, gerichtet ^aBe- £)öoel antmortete mit

aSfetifchen Sroftmorten, fanb aber in meinen 2tuS«
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Haftungen feinen „traurigen StuSBrudj milber Ceiben«

fdjaft" unb Beftritt nidjt, mag id) über ben $e 9

fuiten SBiebenntann i^m gefdjrieben B<*tte.

®er @a$ beg ^efuiten toon -tRofti^SRienetf:

„@in SBorgefefcter, ben man für anttpatljtfd) pit, mag Bat

tag mtt ben ©runblagen beg ©laubeng gu tun?* (©. 28).

ift fo töricht, baß, Wenn er nid)t §ugleid) fälfc£>ertb märe,

er einer Slntmort nid)t Bebürfte.

®en „anttpatBifdjen Sßorgefe^ten" BctBe id) gefdjilbert,

um Begreiflid) §u mad)en, mie ferner id) meine gmetfel

gegen „bie ©runblagen beg ©lauBeng" entpfanb unter

ber 33orfiefjerfdjaft eineg SDtanneg, bem id) meine gmeifel

offenbaren mußte, ber fie aber rtic£)t toerftetjen mollte

unb rnid) tjart aBmieg.

SEßie ferner bag SSer^alten beg i^efuiten SSiebenmann

auf mir gelaftet, mie tief eg mid) Beeinflußt Bat, ge§t

aug bem ©a^e Beröor:

„$ütte mäijrenb ber Vier QiaBre meines SEBeoIogte»@tubtumg

ein befferer äJlenfdj meine innere Seitung gehabt älg ber Qfefuit

SBiebenmann, bte fpätete Trennung Bon Orben unb fitrdje märe

toieltteidjt in ruljigerer SBetfe, in meniger Verbitterter (Stimmung

erfolgt" („14 SJaljre Qiefuit", SSoIfgauggabe, II, 76).

liefen pfBd)oIogifd) mistigen ©a£ unter fd) lägt

ber 3efwiten<?PfB^oIoge tion Sftofti^fRienecE. ©eBr Be»

greiflid)! ®enn mit iBm ^ätte er bie megmerfenben

SJemerfungen in feiner fjft)d)oIogifd)en „©tubie" über

micB nid)t anbringen fönnen.

10. ©ntfteüung, nidjtg alg ©ntfieUung ift eg, menn

ber ^jefuit von SRpfti^»§Riene(f fc^reibt (©. 25), man
merbe „enttäufdjt" burd) bag, mag id) über bie 33e»

grünbung ber „SEataftrof>Be" ßBrud) mit bem rBmifd)en
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©tauben) fdjreibe. $$ meine, in meinem SBetfe ift

„ber intetteftueHe ®urd)brud) be§ Unglaubens" fattfam

begrünbet. Oognta auf ®ogma nerteerfe id) boxt:

eieinigfeit, metafifityftfdje ©otttjeit Sfjrifti, feinen ©r*

töfuugStob, feine ©egenteart in bet £>oftte, §ötte, gnmntel,

ißapfttum, ©rbfiinbe, Seifte. $)a8 ift beS „£>urd)*

brud)e§" bod) teotjt genug.

Stber ber i^efuit Don Stloflif^Siienetf mit! toerbüd)*

tigen; teilt anfc^teürgen; er teilt bie ©runbtagen, non

beneu aus id) bie ©taubengfetten gerbrodfen tjabe, mög*

ticbft nerbünnen unb entteerten, fie nom intetteftuetten

©ebiete auf baS pftjdjologifdfe üerfcbteben: „©timmungS»

guftänbe", „perfönttdje Abneigungen", ^teinfram", „anef»

botifdjeS Seiteerf" (©.25), baS ftnb bie „©runbtagen",

bie er mir unterfdfiebt.

11. Oafj ber ^efuit non 9tofti|»9iiette(J bie 2Bh>

fung meiner ©tubien in 93rüffel unb Berlin

entftettt, ift felbftoerftünbtid). ©r tut eS aber mit

einer £>reiftigfeit, bie fetbft bei il)m beadjtenStoert ift

(©. 33 ff.).

9Reine ütuSfülfrungen über bie Sörüffeter ©tubien

djarafterifiert er mit ben Sßorten:

„gjtan toeiß in ber SCat rttc^t, für raeldje Sfinber baS ge»

fdjrieben tft" (@. 33).

Ob ber ^efutt non ^oftii^SRienecf bie Satfacfje, bafj

icf) erft bantalS firmen» unb papftfeinbttd)e Sßerfe

ftubierte, „finbtid)" finbet, bleibt für bie Stöafjrljeit

ber Satfadfe toöttig gleichgültig; ebenfo bafür, bafj bie§

©tubium auf mtd) teirfte, teie eine „Offenbarung"

(„14 £(al)re $efuit", SSotfSauSgabe, II, 165).
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Sfttdjt „ftnbltcfj", fonbern fälfdjertfd) ift aber bie

grage beg ^jefuiten ton SRoftt$*9iiene<S, ob id) erft „mit

38 fahren". alg „neue ©rEenntntg" unb „ungeahnte

Offenbarung" erfahren hätte, baß „bag ißafjfttum nicht

bloß Eatljolifch, fonbern aud) proteftantifd) beurteilt

toerbe" (@. 33).

33on einer „proteftantifdjen ^Beurteilung beg fßa^ft«

tumg" ift bei mir überhaupt mit Eeinern SBorte bie

Siebe, fonbern eg ift bie Siebe augfdjließlidj ton ber

„^Beurteilung", bie, ojjne EonfefftoneHeSOlomente, „lebig«

lieb ton ttiffenfd)aftlidi)»gefd)id)tlid)en ©eftdjtg»

fünften" aug ftd) tottgieht (a. a. ©.). Siefe S3eurtei«

lung butte mir big baljin gefehlt.

S5er ^efuit tion SXlofti^fRtenedE tertteift midj auf bie

Eird)engefd)id)tlichen SBerfe ton SaroniuS, Sille»

mont, ijergenrötber, bie mir „immer gugängliib"

gettefen feien. §ier ift bie grage Berechtigt: „für

toeldje SEinber ift bag gefdjrieben?" Senn ber Qefuit

ton SRofti^»3iienedE tteiß, baß SaroniuS, Sillemont

unb $ergenrötf)er bag ißapfttum eben nicht ton

„lebigltdj roif f enfchaftlichen ©eftdjtgpunften aug"

beurteilen, fonbern baß ber Jatholif d»e ©efidjtgpunft

bei ihnen maßgebenb ift.

SGBenn möglich noch cntfteKenber ift, trag ber ^efuit

ton Sflofti^-SRienecäE über meine berliner ©tubien

fdjreibt (©. 34). ©in SBeifpiel.

3$ f)e6e ben großen ©influß ber SreitfdjEefdjen

SBorlefungen auf mein taterliinbifdjeg ©efüljl her
*

tor unb fage, fein „rü(fftcf)tglofeg Sraufgüngertum gegen

National» unb SEulturfeinbe (ttobei ich .»SRom' unb

,römifd)', alg Sreitfd)!efd)e äSorte, in Stnfüljrungg»
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jeidjen fe^e) h<*Be eg mir angetan" („14 ^afjrc $efuit",

23oIfgaugga6e, II, 171). ®er ^efuit 9fioftt|*9üwccE

fonftruiert baraug (!) bie l)iJt)tttfd)e grage:

„5Bo§ tjat ba8 gerühmte Draufgängertum' mit her SBermttt*

lung ,befferer ©inftcfiten', »a$ mtt bet ßöfung uogenber

3»etfel in Betreff ber Söttyfteriett be8 ©l)riftentum$

ju tun?* (©. 34).

SlEerbingg nidjtg! (SBenfotoenig, lote bie SSarnpf*

art beg ^efuiten Oott 9tofti£=9tieneif mit ©ad)*

lidjfeit unb SCßa^r^eitgfintt etloag §u tun f)<*t.

12. ©in Steft oon (SntfteEungen unb 33erbreBungen

Bilben bie ©eiten 36, 37, 70, 71, 72, 73, 77 ber

üftoftifcfdjen ©djrift. (Sinigeg fei Beleudjtet.

Über eine nod) atg $efuit oon ntir Oerfafete ©djrift:

„(Sljrift ober Stntidirift", fd)reiBe id) itt „14 !gal)re

$efuit" (SBoßgauggaBe, II, 167):

„Sie tft bie grudjt meineg SSerliner Stufentljatteg.

®iefer 9lufentl)a(t l)at mir bie greißeit gebradjt, ober manche

feftgetourjelte, »eit ererbte bogmatif^e Slnfcßauungen, ftteß i<f|

erft totel fpäter ab. So ba8 3)ogma bon ber metapl)t)<

ftfdjen ©ottmenfdjtidjleit ©brtfti. ®ie Sßaljrneljmuttg,

baß bie bebeutenbften broteftantifdjen Sljeologen bieS ,©tunb*

bogma be$ ©ßriftentumS' leugneten, begriff i<f) batnalg ntc£)t;

id) fanb bte Seugnung anttd)riftltd). ttnb fo ftettte id) in

ber genannten Sdjrift «Stellen au8 neueren broteftantifdj-tßeo*

togtfdben SBerlen gufammen, in benen bte ©ottßeit Sbrifti geleugnet

Wirb unb fefcte iijnen bie altl)ergebrad)ten SJeweife für bte ©ott»

ßett ©Ijrifti gegenüber."

Sag ift bocf) eigentlich beutüd) unb unmifjüerftänblid).

Siefe ©djrift, bie 3 Sflonate oor meinem Stugtritte aug

bem Orben erfdjienen ift, hätte eBenfogut 1 Sag oor,

ober auch 1 ober 2 $al)re nad) bem Slugtritte erfdjeinen
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fönnen;. beim gu alt tiefen Seiten mar bie „©ottßeit"

©ijrifti für nttcf) nodj „©runbbogma".

$>er Qefuit bon üftofti^Dtienecf läßt, auf ©runb tiefer

Scßrift, unb gwar nur Weil fte tut September 1892

erfdgten unb idj im ®egentBer 1892 ben Orten bertieß,

meine „Geologie" unb mein „©Ijriftentum'' „in brei

Söionaten" „ein anbereS" werben (S. 37), obwohl, Wie

gefagt, meine „Ideologie" unb mein „©fjriftentum" in

puncto „©ottljeit" ©§rifii — unb allein barum Ijan«

beite eS ftd) in ber Scfjrift: „©ßrift ober Sinti»

djrift" — genau bte gleidffen waren int ®egember

Wie im September.

SöaS übrigens meine SdfriftfteHerei wü^renb meiner

gugeljörigleit gum $efuitenorben betrifft, fo Ijabe idE)

fte in „14 $af)re ^efuit" (SSoIfSauSgabe, II, 167) fo

rüdEftc^tSloS gegen mich felbft pretSgegeben, baß eS

allein fdEjon beSljalb bon großer UneßrtidjEeit geugt,

fte immer wieber gegen ntidj auSgufpielen, gumal ba

idf) — unb baS ift feljr gu beamten — bie Preisgabe

triftig begrünbet ßabe (a. a. Ö.).

Sluf S. 72, 73, 76, 77 berwertet ber $efuit bon

9lofti^»3iiene(f gegen mich meine, nur wenige SJlonate

nach meinem SluStritte auS bent Orten erfdfjienene

Sd^rift
:

„SJttein StuStritt auS bem ^efuitenorben"

(11. Saufenb, ßeipgig, 99reitfopf & gärtet). ÜDie 33er«

Wertung ift Wieberum bott bon GsntfteHung.

SBollte ber ^efuit bon SIloftii^SftienedE biefe SiJjrift

als „OueHe" feiner pfpdfologifcfjen „Stubie" über ntidj

gewiffenljaft unb efjriidj berwerten, bann mußte er

ntitteilen, WaS idt) felbft über bie Sdffrift fage in ifjr

felbft (11. Sluggabe, 33orrebe), in „14 ^aljre ^efuit"
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unb in meinem fcßon im $aßre 1898 erfdjienenen 93udße:

„®er UltramontaniSmuä, fein Sßefen unb feine

iöefäntpfung" (Geizig, Söreittopf & gärtet, 2. Stuftage,

©. 391 f.).
©r mußte ferner mitteilen, toie oft id) in

„14 $aßre ^efuit“ Betone, baß SHarßeit unb ootte ©rferatt*

ni0 über 9iom unb ^efuitenorben erfi allntäßlid) ßcß Bei

mir bureßrangen unb baß id) baS maßre ©efteßt oon

fßajjfttum unb ^efuitenorben erft faß naeß ^Befreiung

oon Beiben, in einbringenben ©tubien über fie; ja,

baß idj ba8 toaßre ©eftdßt erft naeß ßoStöfung ton

ißnen feßen tonnte, toeil, Junta! toa§ ben ^efuiten*

orben Betrifft, fein toaßreS ©efteßt, b. ß. feine @e*

fdjidjte im Orben tor feinen SJütgtiebem forgfältigft

OerßiiHt toirb.

9htr toenige ©tetten au8 „14 $aßre ^efuit" mögen

meine SBorte Belegen:

„Sie etgenttidße ©eftßidßte beS JDrbettS Babe t<ß erft naeß

meinem Austritte auS ißtn lernten gelernt ©ie lernten oon

1000 Qefuiten feine jtoei. . . . S)ieS aHeS ftanb mir natürlicß

batnalS nteßt fo Har oor ber ©eele, wie id) eS Beute auSfprecße.

SKeine 33erlittet ©tubien waren ber Anfang, waren ble ®ämme*
rung ber fpäteren Haren ©rlemttttiS SBÖer bie ©cßrift:

/•allein StuStrttt aus bem Qfefuitenorben' Oergleidjt mit

biefem 33udßc [,14 Saßre Sefuit*], ber flnbet nießt unerßeb*

ließe Unter feßiebe. S£roß aller au<ß in ißr ßeroortretenben

SSerurteilung beS QefuitenorbettS bin t<ß in meiner ©rfttingS*

fcßrlft OerßältniSmSßig milbe. ©ine gewtffe Unbeftimmtßeit lagert

üßer ißr, fle laßt leinen StampfeSruf erfcßatlen. SJon ©dßrift ju

©ißrift ßat jtdj baS geänbert, gebelfert, weil ©rlenntniffe in mir

teils entftanben, teils gefeftigt Würben, bie eine Üllarßeit nnb

gielftrebigleit beS SBollenS in mir erjeugten, beten SluSbmd

nur ©ammerfdßläge fein fonnten" („14 Qaßre Qefuit", SBollS»

auSgabe, II, 167, 171, 189).
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Unb im SBormort pr 11. StuSgaBe meiner ©djrlft:

„Sttein Austritt auS bem ^efuitenorben", bie

bem Qefuiten oon Stlofti^^Otienecf öörlag unb

bte er gegen mich auSnufät, fdljreiBe idj:

' „SDiit bei toatjren ©eftfjicfjte beS OrbenS, mit feinen Wahren
Steten unb SDltttetn, Bin tdj ja erft nadj meinem StuStrttte

Betannt geworben. ®er Orben fetßft berBtrgt fie feinen SDltt«

gltebern forgfättigft."

®Iar, beutlicß unb oft fage id() ferner, baß SüuSgangS*

puntt meines SBrudfjeS mit bem ^efuitenorben bie ©r»

femttniS ber Ungöttlicfjfeit toon ^irc^e, ißapfttum unb

®ogmen mar (oßen @. 20). ®er 33rocfj mit bemOrbeti

ift $olge beS SBrudjeS mit ber ^irdje:

„ 3t IS ber getS ber ßtrdje unter meinen güjäert

jer6röÄette, ftürjte felBftberftänbttdj ba8 auf ißin

fteßenbc 3fefuttenßaüS mit ein" („14 gaßre Qefutt", SJottS»

auBgabe, II, 72).

Stuf btefer ßinte ptte ficf» bie „pfpdfjologifdfje"

2tnalt)fe, bie ber $efuit bon S'lofti^fRienedE über micf)

anpftetten Behauptet, Bemegen müffen. ®äS mar ©ebot

ber fßflicßt unb ©ebot beS SinftanbeS. ®enn biefe Öinie

gibt ftcß in meinen ©djriften nidjt nur p ernennen, fie

ift iniijnen, mie i<ij gegeigt fja&e, fogar beutücf) ge*

pgen.

®iefe einfadje Cinie paßte a6er bem „pfpdjologifteren*

ben" , igefuiten nicßt. Unb fo greift er p ben SÖiittetn,

bie er fdjon 1899 griebrid) fßaulfen gegenüber an*

manbte: er mad^t „©ünfefüßdjen" moBit, „prreißt SBort*

gruppen", bie gerriffefien „gegeneinanber", „läßt

aus, maS für ben Sinn unentßeljrlidfj ift" (SBorte

fßauIfenS, oben @. 6) unb berfünbet bann triumpljie*



30

renb: ©ebt toetd^e Söiberfprücbe, toeldje Unglaubtottrbtg*

feit!

Sbn ftärfften tritt baS in bic ©rfdjeinung, too ber

^efuit öon 9tofti§*9ticnc(f (©. 76 ff.) bett Inhalt einer

Unterrebung, bie id) mit bem bantaligen ißrottinjiat'

oberen ber „beutfdjen" OrbenSprooinj, bem ^efuiten
9tatgeb batte (ogt. oben ©. 14), als untnögltd) ertoeifen

nrfH, inbem er fid) ftü$t auf einige SBorte meiner
©djrift: „Sötein ÜlnStritt aus bem S cfuite«*
orben".

3$ fdprieb im ^aljre 1893 („SWem SluStritt auS bem
^efuitenorben", 11. Auflage, ©. 12):

„2Ba8 fpeäiell bie t>ielgefdf)mäl)te 3Koral be8 OrbenS angebt,

fo ift fte eine SJioral Don tabellofer Sauterteit ; bie fogenannte

fdjledjte Qefuitenmoral Bilbet bie eigenen ©lieber be$ OrbenS
ju EHännern be§ reinften ßebenStoanbelS heran."

©djon aus ber 2öabl ber SEßorte gebt beutli«b b^ttior,

baß ber ©a$ fi«b auf „SWoral" im engeren (Sinne,

b. b- auf baS Verhalten gegenüber bem feebften ©ebot

bliebt 35iefe SBejiebung habe id) benn audj fofort als

bie attein richtige öffentlich genannt, fobalb id) erfuhr,

man fd)lad)te auf ultramontaner ©eite meine SEßorte

auS als Sbtpreifmtg beS ganzen jefnitifd)en SDGoral*

fb ft ent3. Unb in meiner erften größeren ©d)rift („35er

UltramontaniSmuS, fein SEßefen unb feine Sßefämpfnng",

2. Auflage, 1898, Seidig, SSreittopf & gärtet, ©. 391

bis 392) erhob ich fd)on oor 15 fahren gegen fold)e

SluSfdbtadbtung ©infprud). Slucb oerfab ich, um SDZiß»

beutungen fernerhin unmöglid) jn mad)en, bie betreffen*

ben SEßorte in ben folgenben Auflagen ber ©chrtft

:

„SKeinSluStritt aus bem Qefuitenorben" mit einer ihren
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©inn fidjerftettenben 2tranerEung. (So glaubte id),

allem fei oorgebeugt. 216er gegen bie ffiunft beS Qefutten

oon Stoftif^Stiened geifert auch brei Stieget nicfjt. Unb

fo parabieren bet itjm noch im !;$a§re 1913 meine Sßorte

als SBerteibigung ber ^efuitenmoral im allgemeinen!

ÜJWeine fdjon 15 Qaljre alte, breimat mtehert)oIte

auttjenttfdj'e ®eutung unterfdjtügt er!

Csiner metteren Unterfdjtagung rnadjt er fid) bei

einer anberen ©teile ber gleiten @d)rift („9Jtein 2tuS*

tritt aus bem ^efuitenorben") fdjulbig.

®ort fcbrieb td) (1893):

„Siet Qefuitenorben ift eine tounbetbar großartige gfnftitutlon;

ein Organismus bon ftaunenS»etter dtnljeitltdjfeit, SebenSfraft

unb SBtetfeitigteit; feine giete finb bie umfaffenbften unb, »eit

auf ben Sftidjttinien ber Siete beS GHjriftentumS tiegenb, bie ebet*

ften, erijabenften, toürbig ber SBegeifterung unb beS ÖobeS. ®aS

habe tdj nie berlamtt unb »erbe eS nie berlennen" (11. Stuftage,

10).

©o toeit ift baS Sitat ridjtig. Unter fdjla gen babei

ift aber 1. toaS idj über biefe ©rfHingSf^rift unb itjr

SBerljättniS gu meinen faäteren ©Triften in „U^jaljre

$efuit" fage (oben @.28); unterfdjtagen ift 2. baS

SSiete, maS idj in „14 ^afjre ^efuit" (unb gegen bteS

SBerE rietet fid) baS gange Slofti^fdje SBudj)

fdjretbe über meine auf ©runb immer meiter greifen*

ber ©tubien über ben $efuitenorben ftcJ» naturgemäß öotl*

gießenbe ©rlenntniSenttoidtung (oben @.27 ff.); unter*

fd) lagen ift 3. baS gange, feßr mistige SSormort gur

11. 2tuftage (1910) ber ©djrift: „Sölein 2tuStritt auS

bem $efuitenorben", toorin eS u. a. fjeißt

:

„3fttt feinen [beS QfefuitenorbenS] »aljren gieten unb SDitt»

teln bin td) fa erft nad) meinem SluStrttt betannt geworben;'
1
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unterfeh tagen ift 4. fogar bie, aud) fd)on in ber

1. Sluflage (1893>, uttb gmar unmittelbar hinter

beit Dom ^efttiten bon Roftih-Rieneä „zitierten"

^Sorten, ftdj ftnbcnbc ©itif^rönfttttg, baß id) „JU ben

SRitteln" beS QefuitenorbenS, mit betten er feine giele

jn erteilen ftrebt, „im ©egenfa^e" ftel)e (a. a. O.
©. 10). Shtrj alles ift unterfdj lagen, ma§ non mir

felbft in meinen bont ^efuiten non Rofti£4Riene<f §i*

tierten ©Triften gefeßrieben toorben ift, um ein richtiges

SBerftünbniS ber angeführten SBorte §u ermöglichen.

Raffiniert finb bie ©ntflellungen, bie ber

Qefuit bon Rofti£=9tienecE auf ©. 73 ftd) erlaubt, gu»

nüd)ft jitiert er, um meine Slnfcfjauung oorn ^efuiten*

orben, bie ich in „14 ^aljre Qefuit" im ^aljre 1910

barlege, nt 333iberfpru<h &u fe^en mit SBorten auS

meiner (SrftlingSf^rift bont ^ahre 1893, ©teilen au§

„14 ^afjre ^efuit" als ©ef amturteile über ben Orben,

bie ftd) auf gang beftimmt begrenzte, bon mir genannte

©injelbinge im Orben beziehen föntemationatitüt,

©goiSmuS, ©ehorfam ufto.).

Samt interpretiert er (©. 73) mit meinen SCßorten

(eingefaßt in bie burdj ^aulfen berühmt gemachten

Roftihfdjen „©änfefüßcfyen") eine ©teile au§ betn 1. Seile

bon „14 ^ahre $efuit".

Sie ©teile unb bie Roftihfdje Interpretation laffe

ich folgen. Sie ©teile („14 $af)re ^efuit", fBolEgauS*

gäbe, 1,128):

„Sßemt ber Sefuitenorben mir aud) nidjtS trätet jugefügt

hätte — benn fein in meinen SHnberfabten einfehenber ©influf},

feine, meine ganje ©nttrtctlung beberrfdfenbe ©rjiehung traten

fchulb an allem — als bie Sertoüftung meines jUtlidHntellet*

tueHen ©eins, als bie (Sntnerbung meiner fdjönften Qugenb*
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fahre, als bie Sßteberhaltung unb SBrüdjtgmacliung meiner Straft,

too fie am ftotgeften fic^ hätte entfalten fotten: ©aß gegen ihn

märe gereihtfertigt."

Sie SXioftt^fcEje Interpretation:

„Qu ber ,S3ertpiiftuttg beS fittlihnnteHettueüen ©eins' fmb

bie SBorte beS StutorS ju bergleidjen : ber Erziehung tm Orben

berbanle er, baß ju jtel6etoußtem SEun alles, was an Energie

in ihm ftedte, angeleitet toorben fei. 8« ber ,@ntnerbung ber

fchönften gugenbjahre' ift an baS Urteil §u erinnern, baS ber

ütutor Ü6er feine Qugenbjahre tm Qefuitenloüeg nteberfdhrelbt:

»grohfinn unb fittltdje Sftetnheit djaralterifteren fie; jmei ®inge,

bie ju ben mertboltften aller Qfugenberimterungen gehören'. 8U
ber ,fto!jen Entfaltung' ber ßJerfönltdjlelt märe ju Bemerlen, baß

biefe ihm toeber ber Orben je berhteß, noch er fie ba fudjert

lonnte. SöaS ihm ber Orben beließ unb toaS er berließ, ift

bielmehr bemüttge 5fta<hfotge Gffriftt" (©. 73).

Sfiun bie äBirflidjleit! Sie bont ^efuiten öon.Sftoftifc»

9ftiene<£ zitierte unb interpretierte ©teile fte^t int „Diütf

»

Bliif" (fo üBerfd^reiBe id) bag Kapitel) auf ben, 1. Seil

nteineS SBerfeS: „14 $aljre gefuit", ber mein CeBen

bor bem Eintritte in ben Orben unb ber ben Gsinffefj

beg ^efuitenorbeng auf midj nur infotoeit fdjilbert, alg

er ftdj (eingeleitet unb üerurfad)t burdj meinen Stuf*

enthalt itt ber jefuitif^en ©rgieijungganftalt gu gelb«

firth) gettenb machte,. Bis gunt ©intritt in ben Orben.

$a, in ben bem Sftofti^fdjen „gitat“ unmittelBar

oorhergehenben ©ü^en enge itf» ben geitraum, auf ben

meine öont ^efuiten oon iftoftit^Üiiened; gitterten SBorte

üBer ben ^efuitenorben fich Beziehen, auSbrütf lief) ein

auf „bie f^ahre 1869—1878", bie ich fo8ar nenue

0,14 fgaijre Qefutt", S3oIfgauggaBe, I, 128).

Sag ftnb bie $ahre, in benen ber ntid) umfchleidfenbe,

mich nie loglaffenbe ©inftufc beg ^ejuitenorbeng, burd)
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feitte 33etfudje, ntidj ganj ju ftc^ BinüBetäujiefjen, tnicf)

„entnertite" ; bai finb bie ^jafjre, in betten burdj alle

bie Ääntpfe, toeldje bie jefuitifd^e 33eetnfluffuttg in ntir

ljercMf6efd)tt)or, tneine „Äraft" für anberei „nieber*

gehalten" unb „brfictfig" gemalt tourbe; bai finb bie

$aljre, in benen tneine „Straft ftclj ant ftoljeftett Ijätte

entfalten foHen". Unb bafj id) über ben }efuitifd)en

(Sinflufj gerabe in biefen $al)ren fo fpredje, ift tooljt*

oerftänblid), benn ei mären in bet £at tneine „fünften

^ugenbja^re", bie geit Oorn 17.—27. ßebenijalfr. ®ie

in „©änfefiifjcfjett" gefegten SBorte, mit benen ber

$efuit öon 0lofti%* fRienecf bie ©teile „interpretiert",

ftnb alfo, toeil aui gang anberem 3«fömmen^ange

Ijerauigetiffen, famt unb fonberi breifte gäl*

fdjungen.

®en 5ßunft, ober Beffer bai Sluirufungijeidjen hinter

biefe GsntfteHnngen fe^t bai golgenbe.

S3ei bem „ßitat" über gelb tirdj unterfdfliigt ber

Qefuit non 9iofti^-9itene(f meine folgenben nntrennBor

mit feinem „gitat" oerBunbenen SBorte:

„Süßer toeber ber ©ebanfe an erlebtes ©Wtf, nod) bantbare

©mpfmbungen taffen ttiidj aud) nur etn SEBort jurüctneßmen

non bem, was id) über baS iefuttifdje ©tjftern gefdffrteben Ijabe:

eS ift fdjtedjt, etßifdj unb tntellettuelt, ßabagogifcfj

unb bibaftifdj unb füßrtbeSIjatb audj jum ©djtedjten"

(„14 Qaßre Sefuit", SSoltSauSgabe, 1, 103).

£)iei Urteil Ijat ber ^efuit oon Sftofti^SitenecE mit

feiner ©djrift oott Beftätigt. ©ein 33udj ift eine

edjte gefuitenfdjrift: fdjein6ar milbe; aber bai SRofftne«

ment ber Gsntftettungen macfjt i§re SBirtung Bbiartiger,

ali bie bei äujjerlid) gröbften Eingriffes.
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®al (Schrifttum bei $efuitenorbenl lehrt — uttb ber

$efuit öon SRofti^SRienedE Bemetft el aufl neue—, bafj

ber $efutt fdjleichettb fein heimlich el ©ift aul<

träufelt, bafe er mit fünften, frommen Sßorten,

@h*e, 9tuf, (Stellung bei ©egnerl unterhält, bafe

er in raffinierter SEBeife benOegner mit beffen eigenen

SBorten („©änfefiifjdhen") ju fangen fudjt.



»erlag oott Sreitfopf & $5rtel in fieip}ifl

Sdfttfteit

von

©rnf »aul oon ftoensbroed)

143a^re3efttlt
Äanbtbatur unb Slobijjiat. ©4- SW. 1—, grt- SW. 1.50.

n. Seil, 6<$ofoftifot. Die lebten 34« im Orten. SJon bamals

bis Ijeute. ©elj. SW. 1.—,
geb. SW. 1.50.

flbet ben 3efuitenorben, helfen grünblidfe ftenntnis getabe ie%t oon befonberet

©ebeutung ift, gibt es fein 2Bert, bas fid) biefem an bie Sette ftetten !mtn, jumal,

»eil bie »erfbnliÄen ©tlebniffe bes »etfaffets im 3efuttenorben bem Sudjeetn ganj

befonberes Sntereffe, eine einjigadige ©nf<bauli<blett oetlettjen. ©let<b nad* ©rfdfetnen

bes »weiten Sanbes f#tieb bet ©enetalbitettor bet Ä. ©ibltotbel ju ©erltn, ©to«

feffor D.©bolf §arnad, bem ©erfaffer: „3# b«&« 3bten 3»etten Sanb fofort

nad) bem ©rf#einen in oiet Sagen forgfältig butdjgelefen unb in ibm eine Itr<ben=

gefdjidltlidie ©rjd)einung elften ©anges edannt. 3# glaube, bas ©u#
»itb bas geftbäMette Sbtet ©Jede »etben. Die einjelnen fjftagmente jut ftennt»

nis bes 3efuttenorbens tteten biet ju einem ©efamtbilbe, butdj mandje nene Sterne

aufs miUtommenfte ergänjt, jufammen. ©bet meid) ein ©ilb!“

m**ZU**™ in feiner fo3ial=fultureUen SBirffamfeit.

2)a$ H$apfttunt »oMusgabe. 2 23änbe. 1.23anb (51. bis

60.£aufenb): Snquifüion, Aberglaube, Deufelsfpu! unb ^exentua^n.

©elj. SW. 1.—, geb. SW. 1.50. m r Ä ,

2. SBanb (21. bis 30. Daufenb): Die ultramontane SWoral. ©etj.

SW. 1.—, geb. SW. 1.50.

Das ©udj ift eine gtofce befteienbe Sat, benn biefes SBed eines fut#t«

Iofen Äämpfers, bet aus eigener ©nfdfauung bas inneriiebfte SBefen bes ©Uta«

montanismus bat lennen lernen mflffen, jeigt, »as es bebeutet, »etm eme ftembe

SWadit bie ganje ftuttut in beutf#en Sanben beberrfdjt. §oensbtoedis garnes 2Bed

ift ein Äampfbu# gegen bie ©Bttli^tett bes ©apfttums, ni#t gegen ben Äatboltjts»

mus als ©eligion unb »et bie ©Jabtbett tennen Ietnen »itt, bet lefeJ)oensbroe#s

iapfttum, unb er roirb bie fur^tbare [ostol-hilturelle SBebeutung bes ^apfttums für

bie game ©Seit oerfteben lernen, ©liebt nnt bet ©roteftant, fonbern audj iebet

Äatboli! Joltte biefes ©udj lefen, um aus eigener ©nf«bauung urteilen ju tonnen.

Die tatbolifdje Äritit übet mein SBed:
„Das ^apfttum in feiner fulturellen SBirffamfeit“. ©in SBet*

trag sur ©garaltertfti! bes Ultramontanismus. ©elj. SW. 1.50.

Die grobe ©etbrettung, bie bas goensbroedjfdje SBed gefunben bat, tetbtfertigt

es, baft bet an fönt geübten uttramontanen Ätitil eine Seleudjtung unb ©ntroort

»uteil »itb. Die Äritit enthält aufeetbem formell unb materiell fo oiel für bas

©Sefen bes Ultramontanismus ttfiaratteriftifcbes ,
bajj ein ©ingeben auf fie bte

Kenntnis flbet ben grojjen Äulturgegner oetmebrt unb oertieft.



Setlttg turn ©teitfüpf & in ßeipjig

Kom unb bas 3entrum, Ä'ÄSS«
brei lebten Sßäpfie, 5]3tus IX., ßeo XIII., 5ßtus X. unb ber SIner»

fennmtg biefer StnfprMje burdj bcts 3enfrum. S3oIfs«?Iu5gabc.

(1.-5. Xaufenb.) ©elj. SOI. 1.—, geb. SOI. 1.50.

©eftütjt auf umfangxeidjes Quellenmatexial, fü^xt btefes SBud) bett SBeweis für

bic 5lbl)ängigfeit bes 3ent*ums uou ^om *n polittfdjer 33egiel)ung. ©s hübet baburdj

eine oexnidjtenbe SBaffe gegen bie parlamentarifdje 5Bextreiung bes internationalen

unb fulturfeinblidjen Ultramontanismus in Deut[d)lanb. ileine Gdjrift in Deutfälanb

enthält 3ugletäj eine fo einge^enbe Daxftellung bex poliiifdjen 5biad)tanfptüd>e ber

bxei lebten köpfte unb xfyn ^Billigung burd) bas 3entxum, wie btefes 93udj. Das
Sd)IujgfapiteI: „SRüdblid unb Slusblid" bringt eine intereffante ©egenübet*
ftellung t>on Ultxamontantsmus unb 6ogialbemofxatie, wobei elfterer

als bie fdjwexere ©efaljr begegnet unb erwiejen wirb; aud) wirb boxt bex 2Beg

gegeigt, wie bas 3enixum aümäljlid) befeitigt werben fann.

SDioberner Staat unb rbmifdje&itdje. H®«.
poliiifdjes ^Programm auf gefdjidjtlidjer ©tunblage. 1.—ö.Sauf.
©ef). SDX. 5.—, geb. 50t. 6.—.

©et 3»etf beüigt bie aitittel.

einem Epilogus galeatus. 3., ganältdj umgearbeileie unb [lat! uer=

mehrte Sluflage. ©eff. 501. 2.—.

SJleitt Austritt aus bem Sefuttenoxben.
11. Xaufenb. • ©elj. 501. 1.—

.

Der 3efuitenantrag bes 3^1rums. 3

a;fHs

Stuflage (3. Xaufenb). ©elj. 501. —.50.

Das 3efuitengefefc. ®e$.aR.i.-.
Dte Heine £d)rift geigt, bafc bie Stuslegungslünfte bex 3*ntrumspxeffe unb

ber 5Bagextfd)ert SRegtexung über ben SBegxiff jefuitifdjex „Drbenstätigfeit" oon
ben Safcungen bes 3cfuttenoxbens felbft als nidjtig exwiefen werben.

Dte „beutfdjen" Spulten bex ©egenwaxt

unb ber lonfeffionelle gtiebe. JdSftEj:
läge. ©elj. 50t. 1.—

Die Heine, [efjr inl)altreid)e Schrift liefert aus jefuttifd>en 6d)rtft[teIIern

ben unumftöfelid)en SBewets, bafj bie beutfäjen „Seiten" ber ©egenwart ben

lonfeffionellen gxteben foftematifd) untergraben unb fo unfer Mturpolitifdies £eben

aufs f^werfte fd)äbigen.



Oerlag »oit Steitfepf & #fittel ittßeipjig

9Jlobertter3efuitismu$. 3. u. 4.£aufenb. ©ei). 901.1.—

.

«Religion ober Aberglaube? GbarStwiftif bes

Mltraittontanismtts. (Sei). 90t. 2—

.

$er Xolerartsantrag bes 3etttrums &SS&
taitj bet romtj'dj=fatljoltfd)ett ftittfje. 3. Auflage, ©ei). 90t. 1.50.

Ser Ultramontanismus. 1'iLÄ ÄA1I!
politifdjes ^attbbu^. 2., oerme^rte unb üerbefferte Auflage. ©elj.

90t. 6.— geb. 90t. 7.—.

Offener »riefan bie bagerifdjen ©rjbif^bfe

unb SMöfe. ©ei). 90t. -.30.

Das Sdjriftiben legt bar, non roetöjen unhaltbaren unb unwahren 33or*

ausfet)ungen bie bagerifdfen 23i[cf)öfe in ihrer (Eingabe an ben Sunbesrat 3ti)eds

Aufhebung bes ^efuiiengefetjes ausgingen.

$)et ßtnfsiiberaiisntus. ftanbuniS^
fottfÄrittli^en »ottspartei bes 4. b#niw#etfdjeit SteMjstags*

toaljltreifes (Osttabrfttf=Setfettbttttf=Oua!enbriU{). ©elj. 90t. -50.

Offen, aber mit warmer 3uneigung $ur linlslibetalen <sad)e befpricht ber

»etfaffer bie gehler bes fiinlsliberalismus.

(gilt Seitrag 3ttr ßiguorMSJloral. ©er), m. 1.50 .

$ie 9tömifd)e Jyrage. ©ei). 90t. -.50.

3)te ®eI)- »t -.50.

2)er (gntrourf bes Siirgerlid)en ©ejepudjes

unb Sömij^sultramontanes (£i)ered)t.

©ei). 90t. —.50.

„$a$ fölaubensbefenntnis ber 3^iten“.
©ine ©ntgegnung auf bie gteitfjttamige SdRtft bes Seftiiteit*

pater Otto Goljauß. rprets 90t. —.20.


